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voraus zu unterwerfcn, so wiirbc cine berartigc vcrbreitete 
Voltsanschauung boch nur bann cine fur jeben einzclncn Fall 
binbcnbe Interpretationsregel abgeben kiinnen, wcnn bieselbc 
gerabezu allc wcsentlichen Voraussetzungen einer gewohnheits- 
rechtlichen Norm an sich truge. Dah sold)es wirklich ber Fall 
sei, bah insbesonbcre jcne Auffassung cine constantc unb gleich- 
formig sich wiebcrholenbe sei unb auf bem Vewuhtsein eincr 
rechtlichen Nothwenbigkeit benche, wirb sich aber schon im Hin- 
blicke auf bie verschiebenartigc Neurtheilung bieser Frage in ber 
Praxis mit einigem Scheme Rechtens nicht behaupten lassen.^) 

IV. 
Die Einregiftrinmg und die damit zusammenhiingcnden 

Einrlchtungcn. 
Von Herrn Adolf Miller, 

Secretar bes Grohh. Hess. Nezirks- unb Hanbelsgerichts Alzey. 

Ietzt, wo vielleicht balb cine einheitliche beutsche 
Gesetzgebung geschaffen werben wirb, ist es sicherlich an ber 
Zeit, alle Nechts-Einrichtungen, mogen bieselben einheimische, 
ober vom Auslanbe ilberkommene scin, einer grunblichen Be- 
sprechung zu unterwerfen, unb wirb bei manchen Einrichtungen 
vor Allem bie Frage entstehen, ob bieselben bei ben neu ein- 
zufilhrenben Gesetzen beibehalten werben sollen ober nicht. Diese 
Frage wirb sich voraussichtlich auch bei bcm aus Frankreich 
nach Deutschlanb vcrpflanzten Institut ,,ber E in registry 

37) Praktisch bebeutsam fur bie Klagbegriinbung unb bie Veweislast 
ist unsere obige Auffafsung insofern, als banach berjenige, welcher bie 
Waare geliefert ober bie Arbeit gefertigt hat , zu behaupten unb eventuell 
nachzuweisen haben wurbe, bah bas von ihm geforberte Aequivalent ein 
angemessenes ober entsprechenbes sei, unb insofern keineswegs schon seine 
Forberung an unb fur sich als ardttrlum donl vlri, vorbehaltlich einer 
vom Gegner zu beantragenben re6uotlo, als normgebenb zu betrachten 
iein wurbe. 
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rung" aufwerfen. Der Verfaffer biefer Abhanblung hat sich 
behhalb vorgenommen, biefe Einrichtung unb bie bamit 
zufammenhangenben Institute mit Nucksicht hierauf 
ciner naheren Nefprechung zu unterziehen. 

Es erfcheint eine eingehcnbe Befprechung biefer Ein- 
richtung vorzuglich um behwillen unbebingt nothwenbig, 
weil biefelbe bis jetzt nod) vor keinem neuen beutfchen ©efetz- 
grber ©nabe gefunben hat, unb weil bie Abneigung gcgen biefe, 
als folche, nach ber Ansicht bes Verfaffers biefer Abhanblung 
vollstanbig unbegrunbet erfcheint, ohne bah jeboch vertannt 
wcrben kann, bah sie in ihrer bcrmaligen ©estaltung 
biefe Abneigung rcchtfertigt. 

Dies nachzuweifcn ist bie Hauptaufgabe biefer Ab- 
hanblung. Sie wirb ill bcr Weife gclost werdcn, bah nach einer 
kurzen Befd)reibunq bcr Einregistrirung uorerft bie Vor- 
theile, welche biefe Einrichtung im Gcfolge hat, vorgefuhrt, 
fobann auch bie Nachthcile, wcld)c biefelbe in ihrer berma- 
ligen ©estaltung begleiten, bargelegt, unb enblich bic Mittel 
unb Wege an bie Hanb gegcben wcrben, letztere vollstanbig 
zu befeitigen. 

8- 1. 
Unter „ Einregistrirung" versteht man ben Eintrag 

ber gerichtlichen unb auhergerichtlichen Akten in ein burch einen 
Beamten - in Rheinhessen ist cs bcr Obcr-Einnehmer^) - 
gefuhrtes Register gegcn eine an ben Fiscus zll zahlenbe 
©ebuhr. 

Diefes Register, bas von ber Hanb ber vorgefetzten Be- 
horbe bcs Ober - Einnchmcrs mit Seitcnzahlen unb Hanbzug 

1) Bei Vezeichmmg der bctreffenden Beamten und bei Anfuhrung 
etwaiger positiver qesetzlichcr Verfiigungen hnlte ich nlich, wennnichts an> 
ders gesagt ist, an die Gesetzgebung, wie solche in Rheinhessen besteht, da 
diese schon mancherlei Verbesserungen in dieser Materie geschaffen hat, 
auf welche jedenfalls wetter geballt werden muh. Die hessische Gesetzge- 
bung sindet sich entwickelt in einem Schriftchen, betitelt: ,,Die Einregistri- 
rung, - die in dieser Beziehung hcute noch in Rheinhessen gultigen 
Vorschriften, zusammengeftellt von Adolf Muller. - Druck und Verlag 
der Ioh. Wirth'schen Hofbuchdruckerei in Mainz. 1867." 
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verfehen ift, hat auf jeber Seite eine bestimmte Iahl von 
Hauptabtheilungen - etwa 8 - in horizontals Richtung 
unb jebe Hauptabtheilung wieberum 7 verticale Unterabthei- 
lungen ober fogenannte Cafen. 

Jebe Hauptabtheilung bient zum Eintrag eined aber 
auch nur eined Akted. 

Diefer Eintrag enthalt: 
1) bie Orbnungdnummer; 
2) bie Nummer ber Hauptabtheilung; 

auf jeber Seite wirb bie Zahlenreihe mit eind angefangen; 
3) bad Datum bed Atted; 
4) bessen Natur; 
5) bie Namen ber Parteien; 
6) bad Datum bed Eintragd; 
7) bie ©rohe ber ©ebuhren. 
Ift biefer Eintrag bethatigt, fo wirb berfelbe in folgenber 

Weife auf bem Akte felbst befcheinigt: 
Nr. 18. Einregiftrirt zu Alzey ben sieben unb zwanzigsten 

April 1800 acht unb fechdzig. Seite 3. Cafe 7. ErhaltenzweiGulben. 
(Unterfchrift bed Ober-Einnehmerd.) 
In ber ©estalt ber Einregistrirung werben mehrfache unb 

verfchiebene ©ebuhren erhobm. 
Ed sinb bled: 
1) bie Einregiftrirungdgebkhren im engeren 

Sinne, ber im Allgemeinen alle Akten, bie nicht audbrllck- 
lich burch ben ©efetzgeber bavon befreit sinb, unterworfen erfcheinen; 

2) bie Audfertigungdgebuhren ; 
3) bie Rebaktiondgebuhren -, 
4) bie Rollengebilhren. 
Erstere bezieht ber Fidcud alle in, bie brei letztern ver- 

theilen fich unter ben Fidcud unb ben ©erichtfchreiber, ber 
bie Akten in Urschrift, ober bie Audfertigungen berfelben, fowie 
bie Rollen zur Einregistrirung verlegt. Wad bie Vertheilung 
biefer ©ebuhren betrifft, fo nimmt ber Fidcud ben bei weitem 
griHeren Antheil fiir sich in Anfpruch.') Man nennt bie 
brei letztern Gebiihren auch zufammcn : ©erichtfchreibereigebkhren. 

2) Die Alien der Notare und Gerichtsvollzieher sind nach der jetzigen 
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Unter Ausfertigungsgebfthren versteht man bie 
©ebfthren, weldhe fftr bie Abschriften ber gerichtlichen Atten 
unb Urtheile zu ©unsten bes Fiscus unb bes ©erichtfchreibers 
erhoben werben. Alle Akten unb Urtheile ber ©erichte mftf 
fen namlich (mit Ausnahme einiger weniger, bie in Urfchrift 
auszugeben finb, wie zmn Beifpiel: Zeugniffe) in Urschrift 
in ber Schreibstube bes ©erichtsschreibers aufbewahrt werben. 
Die Parteien, welche in ben Befitz berfelben gelangen wollen, 
unb bazu berechtigt finb, mftffen fich von bcnfelben Abfchriften 
geben lassen; fftr ein jebes Blatt einer soldhen Abfchrift, - 
bas man eine Nolle nennt, - wirb eine bestimmte ©ebfthr 
bezahlt. Kostet z. B. bie Nolle 1-l ft., unb hat bie Ausferti- 
gung 6 Rollen. fo kostet bie Einregistrirung berselben 1 fl. 24 kr. 

DerUnterfchiebzwifchmexecutorifchen Uusfertigun- 
gcn3) unb einfachen Ausfcrtigungcn hat bezftglich ber 
©rohe ber ©ebfthrenerhebung keinen Einfluh. 

Rebactionsgebuhren finb folche, welche fur bie Er- 
richtung eines Attes ber ©erichtfchreiberei neben ber 
Einregiftrirungsgebuhr erhobeu werben. 

Gerichtfchreiberei-Akten in biesem Sinne finbaber 
im Allgemeinen bie durch ben ©erichtfchreiber rebigirten 
Akten, wie Hinterlegungsakten, Ortsbefichtigllngen, Zeugenver- 
HSre u. f. w. Es gehSren bemnach hierher nicht bie Urtheile 
unb bie Orbonnanzen, welche ber ©erichtfchreiber nicht rebi- 
girt, fonbern nur nieberschreibt, wie fie von bem Richter er- 
lalsen wurben. 
Gesetzgebung nur der Einregistrirungsgebuhr unter Nr. 1. unterworfen; 
auch die friedensgerichtlichen Akten und Urtheile geniehen dieses Vorrecht. 
Von dieser Unterscheidung wird hier keine weitere Notiz genommen, da 
dieselbe dem Zwecke dieses Aufsatzes ferne liegt. 

3) Im Beginn dieser steht niimlich: ,,Im Namen Seiner Konig" 
lichen Hoheit des Grohherzogs von Hessen und bei Rhein," 
und im Schluh: ,.Und soll Gegenwcirtiges durch den, den cs 
angeht, in Vollzug geseht werden." - Auf die Urkunden Nlit 
dieser executorischen Clausel ko'nnen Zahlbefehle zugestellt, Pfandungen 
angelegt, und jede weitere Verfolgung eingeleitet werden. - Nur die 
Urtheile und Ordonnanzen werden in executorischer Form ausgefertigt, 
wiihrend die iibrigen gerichtlichen Akten mit dieser Formalitat nicht ver- 
sehen find. 
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Die Nollengebllhren finb ©ebuhren, bie beim Eiw 
trage eines jeben neuen Rechtsstreites in bie Nolle gezahlt 
werben mussen. 

Die Nolle ift namlich bas ©efchaftsregister bes ©erichts, 
in bas bie Prozesse von ben Anwalten, beziehungsweife von 
ben Parteien felbft - lehteres ift namlich bei ben Hanbels- 
gerichten ber Fall, ba bie Parteien fich bei biefen felbft vertre- 
ten konnen, unb nicht, wie bei ben ordentlichen Civilgerichten, 
fich einen Anwalt nehmen muff en - bann, wenn fie ver- 
hanblungsreif finb, unter fortlaufenber Nummer eingetragen 
werben. Diefer Eintrag bestimmt im Wefentlichen bie Orb- 
nung, in ber bie Prozeffe in ber Sitzung bcs ©erichts zur 
Verhanblung kommen.") 

Diefe ©ebuhren werben, wic bie Einregiftrirgebuhren, von 
bem Ober-Einnehmer bei Vorlage ber Ausfertigungen, ber Ge- 
richtfchreiberei-Akten unb ber Nolle eingenommen. Derfelbe 
bcfcheinigt auf bem Akte, bcziehungsweife ber Nolle ben Em- 
pfang ber ©ebuhren, fast ganz in berfelben Weife, wie bei ber 
Einregistrirung im eigentlichen Siune. - Bei ber Rebao 
tionsgebuhr befcheinigt berfelbe namlich mit bem Empfang 
bcr Einregistrirungsgebuhr, auch ben Empfang ber Rebactions- 
gebuhr, fo bah eine Befcheinigung etwa fo lautet: «Nr. 506. 
Einregistrirt zu A. ben filnften Iuli 1865. Seite 8. Cafe 7. 
Erhalten fur Einregiftrirgebuhr 28 kr. unb fiir Rebactionsge- 
bichr 35 kr., zufammen ^ ft. 3 tr." 

Wirb bemfelben eine Ausfertigung vorgelegt, fo fchreibt er 
bic Quittung auf bieselbe und zwar in folgenben Worten: 

,,Nr. 612. Einregistrirt zu N. ben fechsten September 
1860. Seitc 7. Cafe 1.' Erhalten 1 ft. 24 kr. fkr Ausferti- 
gungsgebuhr." 

Den Empfang ber Rollengebuhren, bie bemselben in einer 
bestimmten Zeit - etwa einem Monat - behanbigt werben 
mussen, quittirt er folgenbermahen : 

,,©efehen fur ben Monat Iuni 1868 mit 56 Eintragen 

4) Das Nahere ist zu ersehen i<dem Decret vom 30. Vliirz 1808. 
Art. 18 und folgende. 
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^ 42 kr. unb empfangen ben Vetrag mit 39 fl. 12 tr. ben 
30. Iuni 1868." 

Die ©ebuhren fur bie Einrogistrirung im engeren 
Sinne zahlt bem regiftrirenben Beamten in ber Regel berjenige, 
ber ben Akt zur Einrcgiftrirung vorlegt; bie ©erichtschrei- 
bereigebuhren bezahlt ber ©erichtschreiber bei ber Einre- 
gistrirung unb erhalt jeben Monat seinen ihm gebuhrenben 
Anthcil an alien Eintragen zuruckgeftellt. 

z. 2. 
Der Zweck ber Einregiftrirung ift ein boppelter. Zu- 

erst soll burch bieselbe bas Datum unb bie Exiftenz bes be- 
treffenbcn Nktes uberhaupt gefichert werben, unb zum zweiten 
sd)afft bieselbe eine Einnahmequelle, wclche ba, wo biese Ein- 
richtung bcfteht, fo bebeutenb ift, baft bie Gelber, welche aus 
berselben fliehen, hinreid)en, lMl fast alle Ausgaben, weld)e 
bas ©erichtswesen nothwenbig im Gcfolge hat, becken zu 
konnen.^) 

Der erste Zwcck, den bicse Einrichtung im Auge hat, ift 
jebenfalls ber bebeutenbste. Bei allen Akten, bie errichtet wer- 
ben, unb bie nicht selten bie wichtigften Privatinterefsen bes 
Einzelnen beruhren, ift bie Sicherung ber Exiftenz unb 
bes wcsentlichen Inhaltes berselben bas, was ber 
©csctzgeber vor Alleul anftrebell nuch. Diese Sid)erung, bie 
bei Akten unter Privatuntersd)rift eine Nothwenbigteit ift, muh 
aud) bei solchen Akten, bie bnrch osfentlid)e Neanlten errichtet 
worben find, vorhanbcn sein, ba ber Private erst bann bie 
nothige Gewitzheit bei Feftftelllnlg seiner Nechtsverhaltnisse er- 
wirbt, wenn er babei bie uncrsd)utterliche Ucberzeugung hat, 
bah bicsc Feftstellung berart ftattgefunbcn hat, bah cr jeberzeit 
ben Bewcis seiner Nechte herzuftellen vermag. Diese Sicherheit 
wirb aber nicht a II ein baburch erreicht, bah bie betreffenden 
Akten von offentlichen Beamtm errichtet werben, ba es 

5) Der e r ft ausgesprochene gweck der Einregistrinmg gilt hauptsnch 
lich nur von der Einregistrirung im engeren Sinne, wcihrend 
der zweite auch fur die damit zusammenhiingenden Einrichtungen , die 
oben genannt find, gilt. 
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unter biefen auch nachlaffige gibt, roelche ben Urkunben, bie 
fie errichten, ben ihnen beizulegenben Werth nicht geben, unb 
filr bie Aufberoahrung berfelben fo roenig ©orge tragen, bag 
folche verfchroinben konnen, ohne ein Aidhen ihrer ©xiftenz zu 
hinterlassen. Fehlt bem Privaten in folchen Fallen eine ©in- 
richtung, roie bie ©inregistrirung , fo ift er nicht einmal im 
©tanbe, nachzuroeifcn, bag bie betreffenbe Urkunbe in ber That 
errichtet roorben ift. Durch bas Inftitut ber ©inregistrirung 
wirb aber bem ©inzelnen biefer Beroeis gefchaffen, unb kann 
bemnach auch beim Nestchcn biefer ©inrichtung nicht ein von 
einem offentlichen Neamten errichteter Alt ohne Hinterlaffung 
jeglicher ©pur abhanben tommen, roenn nicht verbrecherifche, 
unb geroig fehr fchrocr zu verbergenbe ©chleichroege bies er- 
moglichen. 

Man hat in Lanbern, in benen bie Einregistrirung nicht 
besteht, an b ere ©icherheitsmittel aufzufinben fich bemuht, bie 
jeboch alle ben 3weck, ben sie erreichen follen, entroeber gar 
nicht, ober boch nicht fo vollstanbig, roie bie ©inregistrirung, 
erreichen. 

So ift bas 3uziehen von 3eugen bei ©rrichtung von 
Ntten eine zur Sicherung ber ©xiftenz bes Aktes vollstanbig 
roerthlofe Formalitat, ba, roie jeder Praktiker bestatigen roirb, 
biefelbe fchlieglich berart gehalt-unb bebeutungslos roirb,6) bag 
bie Augen, roelche in ber Regel zu allen Akten eines beftimm- 
ten Beamten zugezogen roerben, nur ben Alt unterzeichnen, 
ohne beffen Inhalt zu tennen, ober auch bei Vorlefung bes 
Aktes anroefenb stub, benfelben aber nicht einmal in feinen 
roefentlichen Bestanbtheilen in: Gebachtnig behalten, fo bag von 
biefen nach Ablauf einer tleinen 3eit auch nicht mehr bas 
Geringste von bem Akte, bei bem fie zugezogen roaren, berichtet 
roerben kann. - Dies ift ficherlich auch im Allgemeinen bei 
allen anberen nicht fo geroerbsmagig zugezogenen 3engen ber Fall, 
ba nilr in roenigen Fallen bas Interesse bes anroefenben 3eugen 
berart rege erhalten roirb, bag auch nur ber ungefahre Inhalt 

6) In Rheinhessen werden Zeugen bei allen Notariatsakten , die je« 
doch auherdem auch noch der Einregistrirung unterworfen find, zugezogen. 
Art 9 des Ges. v. 16. Marz 1303. (25. V«nto«e XI.) 
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bes Aktes, bei bem er als Auge zugegen war, in feinem Ge 
bachniffe zuruckbleibt. 

Auch ber Eintrag ber Akten in bas Rcpertorium, - 
bas ift ein Register, in welches alle Akten bes betreffenben 
Beamten7) Tag fur Tag ohne Lucken, ohne Ueberfchreibungen, 
wie ohne Einschaltungen unter Angabe bes Datunls bes Aktes, 
beffen Natur, ber Namen, bes Wohnsitzes ber Parteien unb 
ber Rummer des Eintrags felbst eingetragen werben muffen, - 
fichert all ein nicht bie Exiftenz unb bas Datum bes Aktes, 
ba ein folcher Eintrag leicht vergeffen wirb, unb in biefem Falle 
auch kein Beweismittel fur bie Existenz bes Aktes befteht. Es 
muh behhalb, fofern biefe Maahregel ihren 3weck vollstandig 
erreichen soll, zu ber Verpflichtung bes Beamten, jeben Alt in 
fein Nepertorium einzutragen, noch etwas Weiteres hinzutreten, 
welches bas Vergeffen bes Eintrags bei einiger Aufmerkfamkeit 
vollstanbig unmoglich macht. - Da bie untenfolgenben Ver- 
befferungsvorfchlage mit bem, was hier vorstehenb gefagt ift, im 
engsten 3ufammenhange stehen, wirb hier auf bas Nachfolgenbc 
verwiefen. 

Der weitere 3weck, ben biefe Einrichtung verfolgt, 
namlich: bas Herbeifchaffen einer Finanzquelle fur ben Staat, 
ift auch kein unwefentlicher zu nennen, ba burch biefelbe 
bie Koften ber Iustiz, wie oben fchon gefagt. fast vollstanbig 
gebeckt werben. 

So zahlt auch berjenige, ber biefelbe anruft, ben erforber- 
lichen Kostenaufwanb faft vollstanbig, was ganz gewijg gerabe 
bei Rechtsstreitigteiten unb bei Abfchluh von Vertragen, bie in 
erster Richtung fich vorzuglich urn bas Intereffe ber Parteien 
brehen, unb nur fecunbar auch bas offentliche Wohl beruhren, 
am gerechtesten erfcheint. 

Warum foil auch ein jeber Staatsburger verpstichtet 
fein, einen 3ufchuh zu ben Koften zu geben, welche burch 
prozehliebenbe, ober auch folche Perfonsn, bie ben Hanbel zu 
ihrem Gewerbe gewahlt haben, unb baraus ihren Lebensunter- 
halt unb oft noch weit mehr gewinnen, veranlaht werben? 

7) Den Eintrag der gericht lichen Akten und Urtheile muh dec 
Gerichtschreiber vovnehnien. 
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Warum foil jebcr Burger gehalten fein, zu ben Koften, 
wclche ber fciumige, ober gar hartndckige Schulbner vcrurfachtc, 
beizutragen? 

8- 3- 
Diefe Vortheile, welche bic Einrichtung ber Ginregistri- 

rung begleiten, finb fehr oft verkannt worbcn, unb bies nur 
aus bem ©runbe, well man wegen bcr Uebelstdnbe, weld)c 
biefe Einrichtung in ihrer jetzigen Gestaltung im 
©efolge hat, unb welche allerbings erheblich finb, bie gauze 
Einrichtung verwerfen zu muffen glaubte, wdhrcnb es boch bei 
ben zweifellofen Vorzugen berselben erfpriesilicher erfcheinen 
burfte, baruber nachzubenken, ob biefe Uebelstdnbe nicht befei- 
tigt, unb bie Vortheile berselben beibehaltcn werben konnten. 
Diefen Weg ift ber Verfaffer biefer Abhanblung gegangen 
unb ift berfelbe feiner Anficht nad) zu einem befriebigenben 
Refultate gekommen. - Um bies beurtheilcn zu konnen, wer 
ben hier vor Allem bie Uebelstdnbe, welche dicfe Einrichtung 
nlit fich fuhrt, angebcutet werben, unb mit Rudficht auf biefe 
bie untenfolgcnben Verbefserungsvorfchldge gemacht werben. 

Der erste Uebelstanb bcr Einregistrirung in ihrcr jetzigen 
Geftalt ift bie Art unb Weise, wie bie Einregistrirung be 
thdtigt wirb, bezichungsn'eife , in der bie ©ebuhren erhoben 
werben. Es geschieht beibes ndmlich bllrch einen befonbers 
bazu bestellten Finanzbeanlten - Obcr-Einnehmer - , bcr 
felbstverstdnblich nur in grSheren Stdbtcn feinell Amtsfitz hat. 
Diefem mllffen nun a lie Akten aus einem bestimmten Distritte 
zugefenbet werben, unb nimmt berfelbe alsbann auf seiner 
Amtsstube bie Einregistrirung vor. Hierburd) ift ber silr feine 
Urkunbe verantwortlid)c Beamte gezwungen, feine wichtigsten 
Urkunben, n'enn auch nur auf kurzc Zeit, aus ben Hdnben 
zu geben unb fie ber Gefahr, bie eine Verbringung ber Akten 
von feiner Amtsstube - welche Verbringung von Alien fonst 
unter keinen Umstdnben gestattet ift, unb im Falle von 
Zuwiberhanblung mit fchweren Strafen geahnbet wirb-, 
fowie eine Versenbung berfelben, fei es burch bie Post, fei es 
burch einen befonbers bazu bestellten Diener, mit fich bringt. 
auszusetzen. 
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Ein weiterer Uebclftanb ift noch, bah bie ©esetzgebung 
uber Einregistrirung nicht cine cinhcitliche, burch ein ©efetz 
gefchaffene ift. Die ©runbgefetze finb bie vom 22. l'l-imairs 
VII. unb 27. Vento86lX. Diefelben wurben schon crlassen, ehe 
bie Civllgcfetzgebung, ehe bic Civilprozehorbnung bcstanben. 
Diefe ©runbgefetze enthaltcn behhalb noch Vezeid)nungen, bic 
fich auf burgerlichc Institute, bic vor Einfuhrung bes cods 
XapoI6on Geltung hatten, bczichcn; biefelben enthaltcn weiter 
so viele fubtile Unterfchcibungen, fo viele Ausnahmen 
von ihren eignen Regeln, bah bie Ausnahmen viel umfassenbcr 
finb, als bie Regeln, unb bah man in biefelben nur nach lan« 
gen, reiflichen Stubien einige Einficht crhalt. - Auher biefcn 
©efetzen beftcht aber noch eine Unntaffe von Staatsrathsgutachten, 
Decreten, minifteriellen Erlaffen u. s. w., bie ber mangelhaftcn 
©efetzgebung nachzuhelfen verfuchten. bie aber oft nicht im 
besten Einklange miteinanber ftehcn, unb behhalb auch nicht 
geeignet finb, befonbcrcs Licht in bicse Matcrie hineinzutragen. 

Zu mihbilligcn ift aud) weiter, bah bie ©ebi'thren, 
wclche erhoben werbcn, fehr verfchicbenartig finb, unb bah 
ber Untcrfchieb ber ©ebithren gcwohnlich von gar nicht einfa- 
chen juristifchen Untcrfchcibungcn abhangt, uber beren Be- 
beutung oft Nechtserfahrene nicht einig stub, bic aber gewih 
nicht von nicht juriftifch gebilbctcn Beamtsn, wie bics 
zum grtlhten Theile bie zur Bcstimntung unb Erhebung ber 
Einregistrirgebuhr berechtigtcn Beantten finb«), richtig aufgc^ 
faht werben kiinnen. - Dehhalb tann es jetzt sehr leicht vor^ 
tommen, bah bie Gefetzc in cinzelnen Fallen ganz verfchieben- 
artig zur Anwenbung gebracht werbcn, unb bah ein unb 
berfelbe Alt in bem namlichen Lanbc bei biefer Stelle um 
eine anbere ©ebuhr, als bci jencr einregistrirt wirb. 

In berfelben Art unb Weife, in ber man bie Einregiftrir 
gcbuhr erhebt, werben auch bie Ausfertigungs-, Rebac 
tions-unbRollengebkhren (bie Gerichtfchrcibereigebiihren) 

8) Die Nestimmung der Gebuhr hangt m dev Nessel von der Natur 
des Aktes ab, ob niimlich ein Urtheil ein uordescheidliches, oder ein End^ 
urtheil ist, ob eg fich um einen Kauf oder eine Schentunq, ein bedinqte^ 
o'oer llnbedinsstes Geschaft u. s. w. handelt 
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erhoben, unb sinb mil biefer Erhcbungsart selbstverftanblich 
auch bie namlichen Unannehmlichkeiten unb Schwierigkeiten, 
wie bci ber Erhebung ber Einregistrirgebuhren, vorhanben. - 
Auch bci biesen Gcbiihren bestimmt sich bie Grohe berfelben 
nach ben obcn bei ber Einregiftrirung im cigentlichen ©inne 
angefuhrten Principien, unb finb auch hier wieber meistens 
jurist is che Begriffe ber Maahftab, nach ber bie GriHe ber 
Gebllhr bestimmt wirb. 

8-4. 
Urn biefe Uebclftanbe zu beleitigen, milffen eine Reihe 

von Aenberungen in ber bestehenben Gefetzgebung vorgenommen 
werben, unb zwar folgenbe: 

I. Vor Allem ist klar zu bestimmen, welche Classe von 
Atten ber Einregiftrirung im engeren ©inne unterworfen 
finb; - bamit fallen alle bie zahllofen Ausnahmefalle 
weg, welche bie bcrmalige Gesctzgebung baburch festzuftellen hat, 
bah fie als Grunbsatz an bie ©pitze ihrer Gefetzgebung stellte: 

Alle Akten, gerichtliche wie auhergerichtliche, 
finb ber Einregiftrirung unterworfen. 

©tatt beffen muhtc verfugt werben: Der Einregiftrirung 
finb nur unterworfen: 

1) alle gerichtlichen Atten; 
2) bie Akten ber Notare; 
3) bie Atten ber Gerichtsvollzieher ; 
4) alle Privaturkunben, welche auf burgerliche Rechtsver- 

haltnisse Bezug haben.9) 
II. Alle Akten, bie ber Einregiftrirung im engeren 

©inne unterworfen finb, milfsen auf ber Urfchrift regiftrirt 
werben. 

9) Es find hierdurch oor Allem von der Einregistrirung befreit, alle 
Snafacten und alle Verwaltungsacten. Diese find nach der franzS- 
sischen Gesetzgebung zum einen Theile von der Einregiftrirung befreit, 
und zum andern derselben unterworfen. Da aber keine durchgreifenden 
Grundsahe das eine oder das andre bestimmt haben, so muhten hierdurch 
eine grohe Masse von Gesetzen und Crlaffen entstehen, deren stenntnih nur 
mit grohev Anftrengung zu erlangen ist. 
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Die bermalen beftehenbe ©efetzgebung unterfcheibst zwifchen 
Urkunben, welche auf ber Urfchrift, unb solchen, wcld)e nur 
auf ber Ausfertigung zu registriren finb. 

Diefe Unterfcheibung hat viele Schwicrigkeiten im ©efolge, 
inbem nicht bas Aeuhere bes Aktes beftimmt, wclche Akten 
auf ber Urfchrift, unb welche auf bcr Ausfertigung zu registri- 
ten finb, vielmehr von bcm Inhaltc bes Aktes es abhdngt, 
ob bie Einregiftritung auf bet Urfchrift ober ber Ausfertigung 
vorgenommen werben muh. Durch obige Nestimntung wirb bicfe 
Echwierigkeit vollkommen befeitigt. 

III. DieGebuhren biirfen nicht fo mannigfaltig 
fein, wie bies bei ber bcrmaligcn ©efetzgebung bcr 
Fall ist. 

Diefelbe unterfchcibct bei ber Einregistrirung im 
engeren Sinne vor Nllem zwifchen festbestimmten unb 
vethdltnihmdhigen ©ebiihren, unb biefe beibcn grohen 
Unterfcheibungen haben wicber cine grofte Maffe von ver- 
fchiebenen Eintheilungen. 

Erst re Unterfcheibung zwifchen ben festbestimmten 
unb verhdltnihmdhigen ©ebiihren verfchwinbet am besten 
vollstdnbig, unb werben fiir alle Nktcn festbcstimmte ©ebiihren 
erhoben. Soli bies nicht thunlich fcin, fo biirfen bie verhdlt- 
nihmahigen ©ebiihren nur in ganz bcfonbercn Fallen erhoben 
werben, wie zum Vcifpiel bei Eigcnthumsiibertragungcn, bei benen 
es viellcicht gcrecht ift, bie ©rohc bcr ©ebiihr nach bcm Werthe 
bes Vertrags-Objekts zu bestimmen. 

Alsdann biirfen aber nicht, wie bies jetzt ber Fall ist, 
verfchiebene ©runbfdtze bei ber Vestimmung bet ©ebiihr 
hertfchen; es muh uielmehr bei alien verhdltnihmdhigen ©e- 
biihren biefelbe Erhohung ber ©ebiihr im gcgebenen Falle 
stattsinben. - So z. V. kann beftimmt werben, bah fiir jebe 
100 fl. 10 Kr. bezahlt werben miiffen. Vine Verfchiebenheit 
bei ber ©rohe ber ©erichtschreibereigcbiihrcn ift nicht nothwen- 
big. Eskonncn violmehr fiir jebe Nolle einer Ausfertigung, 
wie fiir bie Errichtung eines Akts, unb einen Rollenein- 
ttag immer cine unb biefelbe ©ebiihr bestchen. 

IV. Kann es aber nicht uermieben werben, bah verschie- 
Vd. i.?. N 3- Vd. 2. 5- l. i>) 
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bene ©ebiihren, feien es Einregistrirungsgebuhren tm engeren 
Sinne ober ©erichtfchreibereigebuhren, gefchaffen werben, fo 
muh bie ©rohe ber Gebuhr nicht von bem Inhalte bes 
Aftes, fonbern vielmehr von ber auhern Form beffelben, bas 
heiht bavon abhangen, welche ©erichtsbehorbe biefen Aft er- 
richtet hat. 

Das unterfcheibenbe Merfmal muh bcmnach few, ob ber 
Aft von bem Friebensgerichte, bent ersten ober zweiten In- 
stanzgerichte, bem Caff ationshof , einem ©erichtsvollzieher ober 
einent Notare ausgehen, - ob ein Urtheil, ein ©erichtfchreiberei- 
Aft ober eine Orbonnanz vorliegt u. bergl. 

V. Privaturfunben fonnen regiftrirt werben, wie 
unb wann es von bcn Parteien beliebt wirb; fie muff en 
jeboch bann regiftrirt werben, wenn von ihnen in einem offent- 
lichen Afte, ber felbst ber Einregiftrirung unterworfen ist, 
©ebrauch gemacht wirb.") - Soll eine Privaturfunbe fiir 
ftch regiftrirt werben, fo fann man einen Neamten bezeichnen, 
ber verpflichtet ist, bie Einregiftrirung zu bethatigen. Man 
fann ben ©erichtfchreibern etwa biefe Funf tion Ubertragen, unb 
fann bann bie Einregiftrirung biefes Aftes gefchehen, wie bie 
ber Sssentlichen. 

VI. Die Art, wie bie Einregiftrirung ber Aften 
bethatigt wirb, unb bie Erhebung ber Einregiftrirgebuhren 
ntuh umgeanbert werben. 

Der Beamte, ber einen Sfsentltchen Aft errichtet 
ober bie Ausfertigung berfelben ausgibt, must namlich biefe Ein- 
regiftrirung vornehmen, unb zwar in folgenber Weife: 

Sobalb bcr betreffenbe Veamte ben Sffentlichen Aft errich- 
tet hat, ber regiftrirt werben muh, hat berfelbe biefen unter 
bem Datum, an bem er errichtet worben, in fein Nepertorium 
einzutragen. Ist biefer Eintrag gefchehen, fo muh er fofort 
atlf bem Afte felbst ben Eintrag unter Angabe ber Nummer 
bes Eintrags, bes Datums, ber Seitenzahl, bes Repertoriums 
unb ber GrGe ber ©ebuhr befcheinigen. 

Auf feinem Nepertorium bemerft er in einer befonberen 

l<>) Dieser Gnmdsatz gilt <chon in der hessischen Gesehgebung. 
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Colonne bic ©rohe ber Gcbuhr, obcr ob keine bafur bezahlt 
wurbe, wie bei Armenfachen u. f. to., ober ob bie ©ebuhr 
gestunbet worben. 

6s tann bic Einregistrirgebuhr im engcren Sinne, bie 
Rebactionsgebuhr unb bic Ausfertigungsgebuhr in cine befon- 
bere Colonne eingefchricbcn, unb bei ben Ausfcrtigungcn auch 
bie Anzahl ber Rollen angegebcn wcrbcn. 

Diefe ©ebuhren wcrben inncrhalb einer fcstzufetzenben 
Zeit - allc 14 Tagc obcr jcben Monat - an bie bestimmte 
Finanzbehorbe abgcliefert, unb zwar auf Vorlage bes Reper- 
toriums. 

Auch bie Rollengebuhren werben bei biefer ©elegenheit ber 
Finanzbehorbe uberstellt, jeboch bebarf es fur biefe weiteres 
nichts als ber Vorlage ber Nolle felbst.") 

Der ©erichtfchreibcr kann bei biefer Gclegenheit ben ihm 
von ben betreffenben ©ebuhren zufallenben Antheil in Abzug 
bringen. 

Durch biefe Veranberung in ber 6rhebungsart ber Ein- 
registrirungsgebuhr wirb nicht, wie man vielleicht glauben 
konnte, ber Hauptzwcck ber Einregistrirung - Sicherung ber 
Existenz unb bes Datums bcs Attes - oerfehlt, ba ber Ein> 
trag in bas Nepertorium, ber gcboten ist, unb bie Vefcheini- 
gung biefes Eintrags auf bem Akte sclbst, biefcn Zweck voll- 
stanbig erreicht. 

Sobalb ber Eintrag in bas Nepertorium bethatigt ist, ber 
genau Datum, Namen ber Partcien unb bic Natur bes Aktcs 
bezeichnen muh, bestcht ber Newels fur bie Existenz besfelben 
in ber Mmlichen Weife, wie bies bei bem heutigen Einregistri- 
rungs-Vcrfahrcn ber Faff ist. Dah abcr biefer Eintrag ge- 
fchieht, unb nicht oergesscn werben kann, bies wirb sicher- 
lich baburch vcrhiitet, bah ber Eintrag bes Aktes in bas Re- 
pertorium mit Angabe ber Nummer, untcr welcher berfelbe 
bethatigt worben, auf bem Aktc felbst bescheinigt werben muh. 

11) Der Fiscus kann sich einem jeden Neamten gegeniiber durch 
Cautionsstellung sichern. Die Grohe der Caution muh alsdann nach der 
Grohe der Staats-Gelder, welche der betreffende Beamte in Hiinde be- 
lommt, sich richten. 
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Diesc Nescheinigung selbft aber fann ebensowenig wie bie 
Anfuhrung beg Datumg beg Afteg in Vergessenheit gerathen, 
fobalb bieselbe gesetzlicher Vorschrift gemdh, ebenso wie bag 
Datum, zu ben wesentlichen Nestanbtheilen beg Afteg gehort; 
biese Vescheinigung erinnert aber an bie Verpflichtung bes 
Gintragg in bag Repertorium, ja zwingt fast bazu, ba ja bie 
Bescheinigung burch bie Erwdhnung ber Nmnnler beg Eintragg 
nicht anberg gemacht werben fann, alsnachbem bieser Eintrag 
gefchehen ift. - Iebenfallg fann bie Vescheinigung nur bann 
gemacht werben, wenn ber descheinigenbe Beamte fein Neper- 
torium vor fich aufgeschlagen hat unb, wdhrenb er bie Ve- 
scheinigung auf ben Aft schreibt, fich bie Stelle anfieht, auf 
welche er ben Aft einzutragen gebenft. Wie aber selbft in 
bieser Unterstellung ber Eintrag eineg Afteg in bag Nepertorium 
vergesfen werben fann, ift wohl nicht zu begreifen. Wenn 
bieg aber richtig ift, io ift auch bewiefen, wag zu beweisen 
war: bah namlich bem hier vorgeschlagenen neuen 
Mobug ber Einregistrirung ber Hauptvorzug, ben 
bie Einregistrirung in ihrer jetzigen ©eftaltung 
befitzt, ebenfallg innewohnt. 

Wirb bie beftehenbe Gesetzgebung in bieser Weise geanbert, 
so finb alle Inconvenienzen, welche bie Einregistrirung in ihrer 
jetzigen ©eftaltung im ©efolge hat, beseitigt, bie Vorzuge, 
welche bieser Einrichtung aber zur Seite ftehen, erhalten. - 
Nur wenige gesetzliche Veftimmungen reichen aug, um biese 
Materie augreichend zu erschiipfen, unb jebem, ber bieselbe im 
praftischen Leben nothig hat, flar unb anschaulich vor bie 
Augen zu fuhren. Ift aber bieg ber Fall, fo burfte eg wohl 
wunschengwerth sein, bah ein neuer ©esetzgeber auf blefe Ein- 
richtung Ruckficht nimmt, unb berselben in ber Geftalt, wie bieg 
oben angebeutet ift, in feiner neuen Schopfung einen Platz 
anweist. 
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